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Liebe Paten und Freunde,


inzwischen ist es ja bereits Tradition geworden, dass ich Ihnen am Anfang eines neuen Jahres berichte, was 
wir im abgelaufenen Jahr dank Ihrer Hilfe und Unterstützung alles bewirken konnten. Dadurch, dass die 
Kids größer geworden sind - und wir älter - sind es nicht mehr ganz so viele Aktivitäten, wie zu Beginn 
unseres Engagements vor 15 Jahren, aber im Lauf des Jahres gab es doch etliche Ereignisse, über die zu 
berichten sich lohnt.


Anfangen möchte ich mit einem allgemeinen Überblick über die Lage hier in Südafrika. Bis zum Mai 2018 
war die verheerende Wasserknappheit am Kap das alles beherrschende Thema. Wir mussten unseren 
Wasserverbrauch auf 50 l pro Person und Tag beschränken, was zwar möglich, aber ganz sicher nicht 
angenehm ist. Glücklicherweise hatten wir im hiesigen Winter (April bis Oktober) ziemlich viel Regen und 
bisher war auch der Sommer etwas  regenreicher als üblich. so dass die Dämme, die uns mit Wasser 
versorgen, wieder recht gut gefüllt sind. Das Wasser ist zwar immer noch rationiert, aber mit der derzeit 
erlaubten Menge von 105 l p.P./Tag kann man gut auskommen. Wir sind alle froh, dass die schlimmsten 
Befürchtungen, nämlich gar kein Wasser mehr zu haben, nicht eingetroffen sind.


Zum Schulsystem hatte ich ja schon im vorigen Jahresrückblick etwas geschrieben. Auf diesem Gebiet hat 
sich im letzten Jahr nichts verändert, außer, dass die Auswirkungen der allgemeinen „Rechenunfähigkeit” 
sich im Alltag mehr und mehr bemerkbar machen. Wohin man auch kommt, es ist absolut üblich, auch für 
einfachste Rechnungen den Taschenrechner zu Hilfe nehmen zu müssen. Wenn - wie kürzlich selbst erlebt - 
eine Apothekenhelferin nicht in der Lage ist, im Kopf auszurechen, wieviel 30 + 12 + 3 ist, kann einem das 
schon zu denken geben.


❖❖❖


Aber jetzt zu den Themen, die Sie sicher mehr interessieren. Im Lauf des Jahres, bzw. zum Ende des 
Schuljahres, haben einige Kinder die Schule verlassen. Einige wegen persönlicher Umstände ( z.B. Umzug), 
andere weil sie die 9. bzw. 10. Klasse mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen haben und damit die 
allgemeine Schulpflicht für sie endet. 

Mit dem Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse bleibt meistens nur die Möglichkeit, einen Hilfsjob 
anzunehmen und mit dem Verdienst zum Familienunterhalt beizutragen. Mit dem erfolgreichen Abschluss 
der 10. Klasse stehen die Chancen aber besser, einen Job in Wirtschaft oder Verwaltung zu bekommen.

Bei insgesamt sechs Kids haben wir dieses Jahr eine Neuerung eingeführt. Ihre Leistungen in der 10. Klasse 
waren insgesamt nicht überzeugend genug, um sie ohne Auflagen bei weiterem Schulbesuch zu 
unterstützen. Nach Rücksprache mit ihnen oder ihren Eltern haben wir daher eine „Bewährungszeit” von 6 
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Monaten eingeführt. Ab Januar 2019 ruht die Patenschaft bis nach dem Halbjahreszeugnis im Juli. Wenn 
die Leistungen innerhalb dieser Zeit deutlich besser werden, unterstützen wir dieses Kind weiter, ggfs. bis 
zur Matric. Wir hoffen, dass das für die Kinder ein guter Ansporn sein kann, sich richtig ins Zeug zu legen. 
Den jeweiligen Paten gegenüber ist es nur fair, dass sie nicht erhebliche Beträge für ein Kind zahlen, das die 
notwendigen Leistungen nicht bringen kann oder will.

Falls das Zeugnis auch nach diesen 6 Monaten nicht die erwarteten Verbesserungen zeigt und die 
Patenschaft somit endet, heisst das natürlich nicht, dass das Kind die Schule verlassen muss. Die Eltern 
müssen dann selbst für die Kosten aufkommen, falls sie ihr Kind weiter zur Schule schicken wollen.


Als Ausgleich für die vielen Schulabgänger haben wir mit Beginn des Schuljahres 2019  7 neue Schüler als 
Rainbow Kids aufgenommen, ich hatte sie im letzten Patenbrief vorgestellt. Für 5 von ihnen haben wir 
inzwischen Paten gefunden, lediglich Brenda und Ryno finanzieren wir derzeit noch aus unserem 
Ausbildungsfonds, in den alle freien Spenden fliessen, die wir im Lauf des Jahres bekommen. Ryno hat 
übrigens das beste Zeugnis bekommen, das wir jemals gesehen haben: in ausnahmslos allen Fächern hat 
er ein glatte 7, was einer 1+ in Deutschland entspricht.


❖❖❖


Was ist aus den älteren Rainbow Kids geworden, die die Schule verlassen haben, um zu studieren? 

Nathan hat sein Studium an der Universität in Stellenbosch erfolgreich mit 
dem Bachelor’s Degree abgeschlossen. Er möchte eine zeitlang als 
Volontär bei verschiedenen Zeitungen arbeiten, Erfahrungen sammeln und 
Geld verdienen. Anschliessend hat er vor, weiter zu studieren, um das 
Studium mit dem Master’s Degree zu krönen.


Marco hat sein Studium „Elektrotechnik” am Boland College ebenfalls 
erfolgreich abgeschlossen, er ist derzeit auf Jobsuche.


Dikeledi, die in Kapstadt „Optical 
Dispenses” studiert, hat das erste Studienjahr erfolgreich beendet, sie hat 
in allen Fächern bestanden. Sie ist mit Eifer bei der Sache und geniesst ihr 
Leben als Studentin.





Brigitte, die im vergangenen Jahr ein Baby bekam und deswegen ihr 
Studium „Personal Management” am Boland College unterbrochen hatte, 
hat sich für das neue Semester wieder eingeschrieben. 




Ihre Mutter ist jetzt in Rente und wird sich um die kleine Kim Lynn kümmern. Wir halten die Daumen, dass 
das alles so klappt wie geplant und Brigitte ihr Studium nun zügig fortsetzen kann. Sie bekommt als 
alleinerziehende Mutter ein Stipendium, braucht daher keine Unterstützung mehr durch uns.


Mantsilo und Charisme, die beiden Matricantinnen, haben leider beide ihre Abschlussprüfungen nicht 
bestanden. Sie haben sich zur Nachprüfung angemeldet, die irgendwann im Juni stattfinden wird. Wir 
hoffen sehr, dass sie die Zeit bis dahin nutzen und in eigener Verantwortung den fehlenden Stoff 
aufarbeiten.


Jetzt besuchen fast alle Rainbow Kids weiterführende Schulen, 
lediglich 4 von ihnen gehen noch zur Grundschule,.

V.l.n.r. 

Ashley, Marco, Grethwill und Leighton


Neben der alltäglichen Arbeit für die Kinder gibt es im Lauf des Jahres natürlich auch etliche Highlights. Das 
erste, und für die Sir Lowry's Pass Primary School wichtigste, war die Eröffnung der neuen Schulhalle im 
Mai. Mussten Kinder und Lehrer bisher bei allen Zusammenkünften und Veranstaltungen bei Wind und 
Wetter im Schulhof auf dem blanken Boden sitzen, bietet die große Halle mit Stühlen, einer Bühne und 
sogar einer kleinen Küche nun natürlich sehr viel bessere Moeglichkeiten.


Anlässlich der Einweihungsfeier kam der Schulrat und natürlich auch die Vorsitzende des Vereins, der das 
ganze Projekt in die Wege geleitet und hauptsächlich finanziert hat. Die Schulbehörde hat ebenfalls zur 
Finanzierung beigetragen, die Schule selbst musste einen Teilbetrag aufbringen und auch die Partnerschule 
in Deutschland, die Astrid Lindgren Schule in Hochheim, hat sich mit einer Spende beteiligt.




Das Rahmenprogramm wurde von den Schülern ind Schülerinnen bestritten, 
die verschiedene Tänze aufführten und kleine Vorträge zu verschiedenen 
Themen hielten. 


Unter Anderem sang auch der Schulchor, der 
Solist war Matthew, ein 12jähriger mit einer 
begnadeten Stimme. Er bekommt derzeit 
Gesangsunterricht in einer Gruppe und macht 
gute Fortschritte. Wenn er den Stimmbruch hinter 
sich hat und seine Stimme immer noch gut ist, 
wollen wir ihn unter unsere Fittiche nehmen und 
dafür sorgen, dass er qualifizierten Einzelunterricht 
erhält und gezielt weiter gefördert wird. Auf 
unserer Facebook Seite finden Sie verschiedene 
Videos mit ihm.


https://www.facebook.com/Rainbowkisa/videos/325911634857495/





Am 25. Oktober fand wieder der langersehnte Ausflug der 5. Klassen statt, es ging auch diesmal wieder 
nach Kapstadt ins Naturhistorische Museum und ins Planetarium. Wie bereits seit etlichen Jahren wurde 
dieser Ausflug auch wieder von der deutschen Partnerschule in Hochheim finanziert. Ein absolutes Highlight 
für die Kinder - die Bilder sprechen wohl für sich selbst.




Nach der aufregenden Fahrt im Bus nach Kapstadt und den vielen interessanten Eindrücken im Museum 
gab es erst mal eine Stärkung bei einem Picknick und anschliessend eine Tobestunde im Schatten des 
Lion’s Head.


https://www.facebook.com/Rainbowkisa/videos/325911634857495/


Ein paar Tage später veranstaltete die Sir Lowry's Pass Primary School den 
2. Deutschlandtag. 

Diesmal fand er - ungestört von Wind und Sonne, die allen im vergangenen 
Jahr heftig zu schaffen machten - in der neuen Schulhalle statt. Die Kinder 
der 5. Klassen hatten gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen 
Informationsstände gebastelt und darauf alles ausgestellt, was sie zum 
Thema Deutschland in Erfahrung gebracht hatten. Dazu haben dann 
einzelne Kinder kleine Erläuterungen gegeben. 


Es war wirklich eine gelungene Veranstaltung, nur waren leider zu wenige deutsche Gäste anwesend. Zum 
Deutschlandtag 2019 wollen wir in der deutschen Community hier vor Ort kräftig die Werbetrommel rühren.





Den Abschluss des Schuljahres für die Rainbow Kids bildet die 
alljährliche Weihnachtsparty. Die Kids müssen dann einen Brief für 
ihre Paten und eine Kopie des letzten Zeugnisses abgeben und 
bekommen im Gegenzug eine Tüte mit Süßigkeiten und Gutscheine 
als Geschenk von ihren jeweiligen Paten. 

Bei der Weihnachtsparty 2018 konnten auch die Rainbow Kids 
erstmals von der neuen Halle profitieren. Wir mussten uns diesmal 
nicht in einen gerade freien Klassenraum mogeln, sondern konnten 
die grosse Empore nutzen. Es war sogar genug Platz, einen Tisch für 
alle Kids zu decken.


Nach der wohlverdienten Weihnachtspause ging es Anfang Januar gleich wieder richtig los: die Verteilung 
der Unterrichtsmaterialien für die Highschool Kids stand an. War das bereits in den vergangenen Jahren ein 
ziemlicher Kraftakt, so war es diesmal ein Fiasko. Erst wurde bei der Lieferfirma unsere bereits im 
Dezember aufgegebene Bestellung verschlampt, dann kam zwar alles mit 2 Tagen Verspätung an, aber, wie 
sich später herausstellte, waren etliche der gelieferten Schulhefte falsch und mussten später wieder 
eingesammelt und ausgetauscht werden. Zu allem Überfluss wurden uns dann auch noch viel zu hohe 
Preise berechnet. Wir liegen heute - 4 Woche später - immer noch mit der Firma im Clinch. 




Stellvertretend für alle Rainbow Kids sagen die Neuen danke für 
ihr Unterrichtsmaterial und die Uniformen.


V.l.n.r.


Intle, Brenda, Zay Lee, Deoné, Edward und Ryno. 


Hayley fehlt auf dem Foto, sie war an diesem Tag krank.


Die meisten dieser Aktivitäten hätten wir nicht alleine bewerkstelligen können, aber wir haben ja zum Glück 
Unterstützung durch unser langjährig erprobtes Team. 




Allen voran ist Loueen zu nennen, unsere Helferin vor Ort. Sie klärt die alltäglichen 
kleinen Fragen, fungiert als Vermittlungszentrale zwischen den Kindern, ihren 
Eltern und uns und verteilt die Geburtstagsgutscheine. Dadurch nimmt sie uns 
viele zeitraubende  Fahrten nach Sir Lowry's Pass Village ab. Ausserdem ist sie 
bei allen Veranstaltungen und Aktivitäten aktiv mit 
dabei.


Die Nächste im Team ist Renate. Sie hat inzwischen meine Aufgaben in der 
örtlichen Suppenküche übernommen. Sie besorgt zweimal wöchentlich  
Lebensmittel von einem örtlichen Markt, die sie dann zur Suppenküche 
bringt, wo sie an die Bedürftigen verteilt werden. Darüber hinaus ist sie 
immer bereit zu helfen, wenn wir sie brauchen.


Und dann hilft uns auch Susanne, das jüngste Mitglied unsere kleinen Teams. Sie hat uns erfolgreich beim 
Ausflug nach Kapstadt vertreten und steht uns nach Möglichkeit auch bei anderen Aktivitäten zur Seite.


Und - last but not least - sind da Sie alle, die unsere Arbeit durch Ihre finanzielle Unterstützung überhaupt 
erst möglich machen. Die meisten von Ihnen begleiten die Kids und uns bereits seit den Anfängen im Jahr 
2004.


Ihnen allen sagen wir von Herzen 


DANKE ! 

Mit sonnigen Grüßen aus Südafrika




	 Hanne	 	 und	 	 Helmut Lob


